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Liebi Lucia

Zu dinere bestandene LAP 
zur Detailfachassistentin 
gatuliere mer dir ganz herzlech.

Mer sind stolz uf dich.

Mami und Papi
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Sandmeier Fleisch und Feinkost AG
Hauptstr. 27 | 5742 Kölliken | Tel. 062 723 22 07

Wir gratulieren Adrian Walthert  (Chogele) 
zur erfolgreichen Lehrabschlussprüfung.
Wir sind stolz auf Dich … 
Dein Sandi-Team
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Schlussfeier Landwirtschaftliches Zentrum Liebegg

In die Zukunft mit einem starken 
Aargauer Bauernstand 

Die Jungbauern dekorieren die Traktoren

Der Grossaufmarsch und die stim-
mige Atmosphäre anlässlich der Lie-
begger Schlussfeier unter dem Mot-
to «Liebegg – Zurück in die Zukunft» 
bestätigte einmal mehr, Landwirt zu 
sein, ist mehr als einfach einen Be-
ruf zu haben. Insgesamt 65 Landwir-
te und 6 Agrarpraktiker, darunter 
sechs Frauen, erhielten ihre Berufs-
ausweise. 

l Gränichen Der grosse Stolz war 
den angehenden Landwirten und 
Agrarpraktiker von den Augen zu le-
sen, als sie mit über 45 Traktoren zur 
Schlussfeier in die MZH in Gräni-
chen Dorf aufgefahren sind. Neben 
den blumengeschmückten Trakto-
ren war auch der Besucherauf-
marsch von Berufsbildnern, Eltern, 
Freunden und Gäste aus Regierung 
und Politik eindrücklich. «Wissen 
Sie, was es mit dem Datum vom 21. 
Oktober 2015 auf sich hat?», fragte 
Hansruedi Häfliger, Direktor des 
Landwirtschaftlichen Zentrums Lie-
begg, die Absolventen in seiner Be-
grüssungsansprache. Der 21. Okto-
ber 2015 ist der Tag, an dem die 
Hauptfigur Marty McFly im Kultfilm 
«Zurück in die Zukunft» nach seiner 
Zeitreise in der Zukunft ankommt. 
Verblüffend, wie sich Hollywood in 
den 80-Jahren die Zukunft vorstell-
te. Einige Prognosen treffen heute 
tatsächlich zu! Im Film hängen über-
all Flachbildschirme an der Wand. 
Jeder kommuniziert mit anderen 
über Videotelefonie à la Skype und 
ein Display zeigt vorher an, wer an-
ruft. Mit meinem Blick in die Zu-
kunft will Häfliger keinesfalls die 
reale Situation der Bauernfamilien 
schön reden, sondern Hoffnung we-
cken für eine vielversprechende Zu-
kunft – eine Zukunft, die auch den 
Bauern gehören wird - eine Zukunft, 
die aber insbesondere den Absolven-
tinnen und Absolventen gehört. 

«Die Bauern sind zurück in der Zu-
kunft» Die Bauern sind nicht nur 
zurück in der Zukunft, nein, die Zu-
kunft gehört den Bauern. Diesem 
Votum waren sich sämtliche Refe-
rentinnen und Referenten einig. Die 
zwei unterhaltsam vorgetragenen 
Kurzreferate von frischgebackenen 
Landwirten widerspiegelten eine 
grosse Begeisterung für die durch-
lebten und bevorstehenden Tätigkei-
ten im Berufsfeld Landwirtschaft. 
Nicht nur die Arbeit bei schönstem 
Wetter auf dem Feld, auch die grosse 
Verantwortung im Umgang mit Ma-
schinen und Tieren wurden ange-
sprochen. Aber am wichtigsten sei 
die grosse Unterstützung von Fami-
lie, Berufsbildner und Freunden ge-
wesen, schilderte Sonja Geiser, 
frisch diplomierte Landwirtin EFZ. 
Mit ihren fröhlichen, frischen und 
modernen Klängen umrahmte die 
Liebegger Musik die einzelnen Refe-
rate stilvoll. «Als Bauernsohn freue 
ich mich ganz besonders, Ihnen 
Glückwünsche von der Aargauer Re-
gierung überbringen zu dürfen», 
führte Regierungsrat und Vorsteher 
des Departements Bildung, Kultur 
und Sport, Alex Hürzeler in seiner 
Grussbotschaft aus. Eine Kindheit 
auf dem Bauernhof prägt einem fürs 
Leben. Auch als Einwohner einer 
Fricktaler Landgemeinde sind ihm 
die Themen rund ums Bauern – nicht 
nur Kirschenpflücken – nach wie vor 
sehr nahe, schilderte Hürzeler. 
Schulkommissionspräsident Hans-
jörg Erne erläuterte, dass eine Bau-
ern-familie nichts Rückständiges ist, 
eine Bauernfamilie ist ein erfolgrei-
ches Zukunftsmodell. Manchmal be-
kommen wir vielleicht nicht so viel 
Anerkennung für unsere Arbeit. Aber 
für unsere Bodenständigkeit, unsere 
Freiheit, der grossen Verantwortung 
sowie für unsere Leidenschaft für 
den Beruf, werden wir von vielen be-
neidet, bemerkt Erne. 

Berufsstolz ausweisen Wer weiss – 
wenn der Regisseur von «Back to the 
future», Robert Zemeckis, in den 
1980-er Jahren unseren Wissenstand 
gehabt hätte, wäre die Hauptfigur 
Marty McFly bei seiner Filmankunft 
in der Zukunft am 21. Oktober 2015 
vielleicht sogar ein Junglandwirt ge-
wesen, der sich mit Begeisterung und 
Stolz für den schönsten Beruf der 
Welt entschieden hat, mutmasste 
Hansruedi Häfliger zum Schluss. Und 
Alex Hürzeler bemerkte, dass heute 
die Früchte der Mühen geerntet wer-
den und die Absolventinnen und Ab-
solventen ihre Diplome erhalten. Sein 
Blick in die Zukunft verrät, dass 
durch den ewigen Kreislauf der Natur 
nach der Ernte vor der Ernte ist und 
motivierte die Junglandwirtinnen und 
Junglandwirte, weitere Meilensteine 
in der beruflichen Laufbahn in An-
griff zu nehmen.  RETO SPÖRRIEin Absolvent trägt das Gilet zum Anlass

Autogewerbe feiert neue Berufsleute

Gruppenbild aller Absolventen mit einer Gesamtnote von 5,0 und höher  Bild: Chris Regez

Im Aargau absolvierten in diesem Jahr 
244 Kandidaten die Abschlussprü-
fungen im Automobilgewerbe. 82 % 
davon schlossen sie erfolgreich ab. Sie 
feierten ihren Erfolg am Donnerstag, 
9. Juli 2015 im Gemeindesaal in  
Buchs.

l Buchs Rund 530 Gäste feierten die 
Prüfungserfolge der jungen Berufsleu-
te. Apéro, Referate, Diplomübergabe 
und die Show von T.O.M (Tambouren-

verein Oberentfelden Muhen) sowie ein 
Nachtessen machten den Abend unver-
gesslich.

Bildungsdirektor überbrachte die 
Grussbotschaft Regierungsrat Alex 
Hürzeler verglich die frisch gebackenen 
Berufsleute mit einem neuen Auto: «Al-
les funktioniert, doch mit der Zeit muss 
ein Auto in den Service. Das ist wie bei 
Ihrer Berufskarriere. Auch diese wird 
Pflege in Form einer Weiterbildung be-

nötigen, damit das Know-how nicht 
einrostet.»

Grosse Erleichterung André Hoffmann, 
AGVS-Berufsbildungsobmann, über-
reichte den Kandidaten die Diplome: 
«Nach dem bestandenen Qualifikations-
verfahren ist eine schwere Last von Ihnen 
gefallen!» Allen Kandidaten mit einer 
Gesamtnote von 5,0 oder höher erhielten 
ihr Diplom, ein personalisiertes Sack-
messer und einen Reisegutschein. CRC

Der heisse Schlusspunkt –  
ein fröhlicher Höhepunkt
Schlussfeier Fachleute Hauswirtschaft und Bäuerinnen am 7. Juli 2015

Gruppenbild der Bäuerinnenklasse im Garten der LZ Liebegg

Zwei Jahre berufsbegleitende, manch-
mal auch schweisstreibende Ausbil-
dung sind mehr als Grund genug, ge-
meinsam zu feiern. So trafen am bis-
her heissesten Sommerabend dieses 
Jahres 150 Gäste zum festlichen An-
lass am LZ Liebegg ein.

Mit 15 Fachfrauen Hauswirtschaft 
EFZ, 27 Absolventinnen des FK Bäu-
erin und den drei frisch diplomierten 
Bäuerinnen mit Fachausweis war die 
Liebegg an diesem Abend fast vollstän-
dig in Frauenhand. Die Konzentration 
von hauswirtschaftlicher Kompetenz 
im voll besetzten Mehrzweckraum 
wird wohl nur schwer zu übertreffen 
sein.

Das Zeitalter der Bauernfamilien und 
der Hauswirtschaft Direktor Hansrue-
di Häfliger wagte mit der Begrüssung 
einen Blick in eine rosige Zukunft für 
Bäuerinnen und Fachleute Hauswirt-

schaft: «Nach Aussagen von verschie-
denen Trendforscherinnen brechen wir 
auf ins Zeitalter der Hauswirtschaft und 
der Bauernfamilien.» Dass wir auch in 
Zukunft hauswirtschaftliche Tätigkei-
ten und Familienarbeit nicht an Social 
Media- oder YouTube-Filmchen dele-
gieren können, zeigte Sandra Schmid 
(Schulkommission Liebegg) in ihrer 
Grussbotschaft auf.

Nach der Leistung das fröhliche Fei-
ern «Die Leistung ist interessanterwei-
se ein weibliches Wort. Das passt sehr 
gut zu den leistungsfähigen und leis-
tungsbereiten Absolventinnen der 
Nachholbildung zur Fachfrau Haus-
wirtschaft» betonte Marlis Hodel als 
Lehrgangsverantwortliche.
Diese Aussage trifft auch auf die Absol-
ventinnen des Fachkurses Bäuerin und 
die Bäuerinnen mit Fachausweis zu. 
Lisa Vogt verglich die Ausbildung mit 
einer Bike-Tour. Man freut sich zwar 

auf die Tour aber es braucht auch 
Durchhaltewillen und Ausdauer, um 
das Ziel zu erreichen. Womit der Kreis-
lauf zur Leistung wieder geschlossen 
wäre.
Für eine ausgelassene Stimmung an der 
Feier sorgten die «krause Glucken» mit 
ihren temperamentvollen, musikali-
schen Beiträgen. Oder an welcher 
Schlussfeier haben Sie schon eine spon-
tane Polonaise gesehen?! Aber auch die 
Absolventinnen selber wussten mit ih-
rem Rückblick auf die Ausbildungen 
bestens zu unterhalten.

Grüsse aus Bundesbern Frau Natio-
nalrätin Corina Eichenberger zeigte 
sich sichtlich beeindruckt von den Leis-
tungen während der berufsbegleitenden 
Ausbildung. Ihre Ermutigung das ge-
wonnene Wissen und Selbstvertrauen, 
aber auch die persönliche Erfahrung 
einzusetzen und als kompetente Fach-
kraft Verantwortung zu übernehmen, 
begleitet die Absolventinnen hoffent-
lich auf dem weiteren Weg.

Netzwerk leben – Netzwerk pflegen 
Begleitet von guten Wünschen für die 
Zukunft durch die Präsidien von Haus-
wirtschaft Aargau, des Aargauischen 
und Schweizer Bäuerinnen- und Land-
frauenverbandes konnten die Absolven-
tinnen den Abend rundum geniessen. 
Beim feinen Dessert und einem 
Schlummerbecher liessen die Gäste 
den Abend ausklingen. Geselliges Zu-
sammensein und das Netzwerk pflegen 
gehört eben auch beim Schlusspunkt 
einer Ausbildung unbedingt dazu!
 LISA VOGT ALTERMATT


